
 
 

 
 

s.e.i. MASTERTRAINING 08.-12.04.2015 auf der Insel Rügen. 
 

Vielleicht das wichtigste Training deines Lebens! 
 
 
 
Das s.e.i. Mastertraining wird dir die Impulse geben, dein Leben in der Qualität zu 
führen, wie es dir und dem entspricht, was du alles “mitgebracht” hast. Mit alldem 
was du als Sehnsucht in deinem Herzen fühlst. Wir meinen dass jeder „für etwas 
gemacht ist“. Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder das Recht hat, dieses 
einmalige „Etwas“ in sein Leben und in seine Projekte, in das was wirklich wichtig 
und bedeutungsvoll für ihn ist, bringen zu dürfen. 
 
Ruf uns an, wir nehmen uns gerne Zeit für ein Gespräch 
say hi: 0178.88.000.55 
 
Am Mastertraining geht es um dich und dein *Evolvere. Du wirst dich mit einer 
enorm wirksamen Methode ins "Alignment" bringen. Alignment bedeutet ausrichten. 
Auf das "wofür du gemacht" bist. Weiterhin geht es darum mit der Core-
Transformation (Core-Kern) all seine inneren Teile anzunehmen und wieder ins 
Gesamt Selbst zu integrieren. Besonders die Teile, die dich daran hindern könnten, 
dein Leben in der Qualität zu leben, wie es dir und deiner inneren Meisterschaft 
entspricht. Das ist ein sehr wirksamer und vor allem lichtvoller Prozess. Wir gehen 
nicht ins Leiden, wir gehen einen Weg, den wir "Aufgefangen in Liebe und Freude" 
nennen. Weiterhin wird intensiv mit der Time Line gearbeitet. In einem Aspekt, der 
dir die Möglichkeit eröffnet, vollkommen in Frieden zu sein, mit dem was war, dem 
was ist und vor allem auch dem was wird. Du wirst deine Innersten, transparenten 
(versteckten, verborgenen) Überzeugungen aufdecken und in dein Selbst 
integrieren. Das bringt einen inneren Frieden, aus dem du genau diese Kraft 
schöpfen wirst, die es dir ermöglicht, all das zu tun, was dir und deinem Selbst 
entspricht.  
 
Vertrauen ist ein Grundthema dieses Seminars. Dieses Vertrauen ist nicht fordernd, 
sondern wird aus dir selbst auftauchen und für dich und dein Umfeld sicht- und 
wirksam werden und sein.  
 
* Evolvere bedeutet soviel wie herausrollen, entfalten, entrollen bis hin zu enthüllen. 
Am Mastertraining bekommst du also die Impulse, die Übungen und die Themen die 
dich dabei unterstützen dich aus „dir selbst heraus“ zu entwickeln. In diesem Sinne 
geschieht deine Entfaltung, als Ausdruck deiner kontinuierlichen Entwicklung. 
 



 
 
Das besondere und spannende ist, dass du dich aus deinem vorhandenen, in dir 
präsentem Potential heraus entwickelst, also aus dem aus bereits Existierenden 
heraus! 
 
Wenn du dabei sein möchtest, kannst du dich hier direkt anmelden und bewusst 
einen Impuls für dich setzen. 
 
Die implizite Ordnung. Der Quantenphysiker Dr. David Bohm formuliert das 
Evolvere- Prinzip als Implizite Ordnung. Der Autor Rüdiger Dahlke hat das sehr 
schön formuliert: „Implizit bedeutet innewohnend, bedeutet eingeschlossen. So wie 
im Samen eines Baumes schon der ganze Baum eingefaltet, implizit eingeschlossen 
ist, und nur darauf wartet die richtigen Umstände zu bekommen um zu wachsen, so 
ist auch dein vollkommenes Potential in dir vorhanden, präsent und wirksam, und 
wartet darauf erweckt und gelebt zu werden“.  
Das Mastertraining wird dich dabei unterstützen, dich wieder als aktiver Partner, als 
aktive Partnerin in den Prozess deines „Evolvere“, zu integrieren. Ein aktive/r 
Partner/in deiner Evolution zu sein. 
  
„Stell´ dir die Qualität in deinem Leben vor, wenn du in dir spürst, dass du in Frieden 
bist mit dem was war, was ist und 
was wird!“ 
 „...am meisten hat mich die Freiheit beeindruckt, die ich am Mastertraining erleben 
durfte. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Dafür, dass ich mich endlich 
ohne Dogmen und ohne Diagnose und Schuldsystem  entfalten und entwickeln 
kann. Ich genieße jede Minute meines „neuen“ Lebens!“  
 
 Es ist erstaunlich, was diese 5 Tage in meinem Leben bewirkt haben und noch 
bewirken. Das Mastertraining war nicht mein erstes Seminar in dieser Richtung aber 
ich kann sagen: Es ist das Beste, was ich bis dato besucht und erlebt habe. Macht 
weiter so.“  
 
Bist Du voller großer Pläne und Projekte? Beruflich? Privat? Verändert sich 
momentan etwas in Deinem Leben? Sollte sich etwas verändern? Fühlst Du, dass 
dich IRGENDETWAS immer wieder hindert, wie alte, tief sitzende, (un)bewusste 
Programme und Erlebnisse? Bist Du aktiv und steckst „Full Power“ in Deine 
Projekte, meditierst und visualisierst Du deinen Erfolg – und trotzdem will „es“ nicht 
so recht klappen, funktionieren? Läuft alles wunderbar und Du möchtest das so 
erhalten? Dann könnte das s.e.i.® Mastertraining jetzt genau das richtige für dich 
sein! 
 
Das s.e.i.® Mastertraining? Was macht ihr da eigentlich? 
... Ja, vom s.e.i.® Mastertraining habe ich schon viel gehört. Was macht ihr da 
eigentlich? Nun, fünf Tage intensive Persönlichkeitsarbeit in zwei Minuten 
beschreiben zu wollen, ist nicht gerade einfach (wir wollen es trotzdem versuchen).  
 
Du lernst im s.e.i.® Mastertraining Werkzeuge kennen, mit denen Du Deine Träume, 
Wünsche und Hoffnungen schneller und sicherer erfüllen kannst. Du kennst danach 
Mittel und Wege, alte, tief sitzende Blockaden „ohne Leiden“ zu integrieren. Die 
dabei jahrelang blockierte Energie beginnt wieder zu fließen und wird frei verfügbar  
 



 
 
für deine Zukunft. Das Ganze – und das ist sehr wichtig – geschieht ohne jeglichen 
Seelenstriptease! 
 
Aktiviere dein vollkommenes Potenzial! 
Durch das s.e.i.® Mastertraining erkennst Du verstärkt die Polarität in Deinem 
Leben, und Du wirst spüren, dass sich viel negative Energie (wie Ärger, Stress etc.) 
in positive Energie umwandeln lässt. Du betrachtest Deine Projekte aus mehreren 
Blickwinkeln und spürst mit all Deinen Sinnen, ob dieses Projekt, dieser Wunsch gut 
für Dich ist und welche Wege Du zum Erreichen Deiner Wünsche einschlagen 
solltest.  
 
Das s.e.i.® Mastertraining wird Veränderungen in Dein Leben bringen, und Dein 
Lebensumfeld wird dies nach dem Training positiv zur Kenntnis nehmen! Das s.e.i.® 
Mastertraining und seine Wirkungen aufs Papier zu bringen ist nahezu unmöglich – 
man(n)/frau muss es erlebt haben. Das wird dir jede Masterin und jeder Master 
bestätigen  
 
Entdecke das Geheimnis deines Lebens! 
Das s.e.i.® Mastertraining geht weit über das hinaus, was andere unter 
Energiearbeit oder Bewußtseinsarbeit verstehen. Hast Du Projekte oder 
Lebenssituationen, die Du ausrichten möchtest auf Dein inneres, vollkommenes 
Potential? Denn Deine Zukunft sollte nicht nur eine Verlängerung Deiner 
Vergangenheit sein. 
 
Das Geheimnis zeigt sich uns nicht auf der materiellen Ebene. Wir finden es auch 
nicht auf der Ebene der Energie oder Schwingung. Der Masterprozeß findet auf einer 
Ebene statt, die Energie wie auch Schwingung beeinflusst. Die Impulse 
(Codierungen) dieses Trainings wirken auf einer Ebene, die in der Wissenschaft als 
das „Quantenfeld“ bezeichnet wird. 
 
Das s.e.i.® Mastertraining ist ein evolutionäres Training.  
Seit 1996  hat sich dieses besondere s.e.i. Training mit vielen hundert Teilnehmern in 
einer Qualität entwickelt, die ohne zu übertreiben als „Exzellent“  bezeichnet werden 
kann. 
 
Nach welcher Methode  wird dieses revolutionäre Training gestaltet? 
Der Mensch nimmt seine Umwelt zu 15% über den Verstand und zu 85% über die 
Emotionen wahr. Die große Kunst ist es, dem Menschen Wissen zu emotionalisieren 
und ihm die Macht über sein eigenes Leben deutlich zu machen. Wissen, das über 
die Verstandes Ebene eingetrichtert wird, das nicht innerlich wahrgenommen wird, 
sei es im Bereich Verkaufstraining, Rhetorik, Spiritualität, etc. kann nur kurzfristig als 
Krückstock dienen, um sich ebenfalls nur kurzfristig zu Recht zu finden.  
 
s.e.i. hilft uns, alle Lebenssituationen als Gelegenheiten des inneren Wachstums zu 
erkennen und so die jeweiligen Lösungsressourcen zu integrieren. Orientieren wir 
uns an der Quantenphysik. Alles was ist, besteht aus der gleichen Grundsubstanz 
und ist im universellen holistischen Netzwerk verwoben. Und wenn wir nach alter 
Therapievorstellung etwas lösen wollen (über die lineare Analyse), dann müsste es 
von uns getrennt werden. Wenn jedoch etwas getrennt werden kann, muss es 
unterschiedliche Substanzen geben. 



 
 
Es selbst erfahren … 
Vielleicht versuchst du momentan, eine Entscheidung zu treffen? Auf der Ebene 
höherer Intelligenz wurde schon entschieden. Diese Einladung zum s.e.i. ® 
Mastertraining ist ein Angebot des Lebens an dich. Das Angebot, deine innere 
Meisterschaft zu erleben. Worte können einen kleinen Einblick geben, doch Weisheit 
kann man nicht erklären, Weisheit gilt es zu erfahren … 
 
5 Tage – keine Zeit? 
Dann lies doch kurz die Geschichte vom kanadischen Holzfäller: Ein Wanderer trifft 
auf einen Holzfäller, der gerade versucht, einen Baum zu fällen. Seine Säge aber ist 
total stumpf, und er kommt kaum voran. „Schärfe doch dein Sägeblatt, dann kannst 
du besser sägen und kommst viel schneller voran“, meint der Wanderer. Darauf 
erwidert der Holzfäller: „Dazu habe ich keine Zeit - ich muss sägen!“ 
 
Ein meisterhaftes Leben? Ist das nicht zu viel verlangt? 
"Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere 
tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser 
Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer 
bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, phantastisch zu nennen? Aber wer bist Du, 
Dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind des Universums. Dich selbst klein zu 
halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein zu 
machen, dass andere um Dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle 
bestimmt zu leuchten, wie es Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz, 
der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem 
einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir 
unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer 
eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere.“ 
(Marianne Williamson) 
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Wir freuen uns, dieses intensive, herzliche, transformierende Training mit Dir zu 
erleben. namasté.  
Irina & Valentin. 
 
Info & Anmeldung zum s.e.i. Mastertraining findest Du hier: 
http://www.yogateamberlin.de/seminare.html 


